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Unia Vizepräsident Daniel Hirt konn-
te am im Eusebiushof rund 80 Ge-
werkschafterinnen und Gewerk-
schafter zur Generalversammlung
der Unia-Ortsgruppen Grenchen-
Lengnau begrüssen.

Im Sommer hat Claudio Marrari,
Standortleiter, die Unia verlassen,
um eine neue Herausforderung anzu-
nehmen, und per Ende Jahr hat Beat
Jost seine Stelle als Regionalsekretär
aufgegeben, um sich nationalen Pro-
jekten zu widmen. Neu wurde Bed-
riye Jäggi aus Grenchen in den Grup-
penvorstand gewählt.

Ein Höhepunkt ist jeweils die Jubi-
larenehrung. Livio Di Loreto und An-
tonio Lombardo konnten für 25 und
Walter Dubach für 60 Jahre Treue zur
Gewerkschaft ein Geschenk persön-
lich entgegennehmen.

Neben den ordentlichen Geschäf-
ten hat die regionale Unia-Jugend-
gruppe ein Hilfsprojekt für Nicara-
gua vorgestellt. Im Rahmen der Städ-
tepartnerschaft Biel-San Marcos wol-
len junge Facharbeiter aus der Regi-
on eine Schule renovieren und damit
die Grundbildung erhalten. Das
Spendenkässeli wurde ordentlich ge-
füttert.

Gemeinsame 1.-Mai-Feier
Die Standortleiterin Margrit Gat-

schet informierte, dass die 1.-Mai-Fei-
er in diesem Jahr erstmals gemein-
sam durch die Unia Grenchen-Leng-
nau, die SP Grenchen und die SP
Lengnau organisiert wird. Der Anlass
soll alternierend in Grenchen und
Lengnau durchgeführt werden.

Ivano Marraffino, Leiter Sektion
Solothurn, rief die Anwesenden auf,
am 18. Mai für die Mindestlohninitia-
tive ein Ja in die Urne zu legen. Es
könne nicht sein, dass Menschen in
der Schweiz von einer Vollzeitanstel-
lung nicht leben könnten.

Für besinnliche Unterhaltung
sorgte der Liedermacher Thomas
Dürst aus Dotzigen. (MGT)

60 Jahre in der
Gewerkschaft

Musical Der Adonia-Teens-Chor gas-
tiert über die Ostertage in Grenchen.
Über 1000 singbegeisterte Jugendliche
beteiligen sich in diesem Frühjahr an
einem weiteren Musical-Grossprojekt
der christlichen Jugendchor-Arbeit
Adonia. 19 Chöre treten in diesem
Frühjahr mit dem Musical « Petrus – de
Jünger» in 76 Ortschaften der Schweiz
auf. Die 1979 im Aargau gegründete
Adonia-Chor-Projektarbeit kann dieses
Jahr auf ihr 35-jähriges Bestehen zu-
rückblicken. Zehntausende von Kin-
dern und Teenagern haben die Chor-
wochen besucht und die zahlreichen
Lieder von Autor und Projektgründer
Markus Hottiger sind inzwischen aus
dem Repertoire der christlichen Ju-
gendarbeit nicht mehr wegzudenken.

Das neue Adonia-Musical zeigt ein-
fühlsam die Schwächen und Stärken

des bedeutendsten Jüngers Jesus. Über
keinen andern gibt es so viele Berich-
te und Zitate, die auch in der säkula-
ren Kultur Bedeutung und Beachtung
fanden. Jeder Chor trifft sich in einer
Campuswoche und übt das Musical in
wenigen Tagen konzertreif. Anschlies-
send bestreiten die Jugendlichen die
Konzerttournee. Organisiert und be-
gleitet werden die Musicalcamps und
Auftritte von einem professionellen
Tourneemanagement.

«Den Konzertbesucher erwartet
ein dramatisches Spektakel mit vie-
len Emotionen und zeitgemässen
Songs», schreiben die Veranstalter.
Der Chor tritt am Donnerstag, 17. Ap-
ril, um 20 Uhr, im Parktheater auf.
Ein weiterer Auftritt ist am Karfrei-
tag im Bieler Kongresshaus. Eintritt
frei (Kollekte). (RRG)

Adonia-Chor im Parktheater

Begeisterte jugendliche Sänger machen mit im Adonia-Teens-Chor. ZVG

Von den neun Gemeinden der «Regio-
nalplanung im Raume Grenchen Bü-
ren» (Repla GB) liegen sieben im Kan-
ton Bern. Die hoheitlich-raumplane-
rischen Aufgaben im Kanton Bern
sollen künftig Regionalkonferenzen
überbunden werden, welche zurzeit
am Entstehen sind. «Dies bedeutet
für die Repla GB so
oder so einige Än-
derungen», erklärte
Repla-Präsident
Konrad Schleiss
(Grenchen) anläss-
lich der Jahres-Me-
dienkonferenz. Klar
ist, dass Aufgaben
wie Verkehrs- Sied-
lungs-, Abbau- oder Deponieplanung
künftig Aufgabe der Regionalkonfe-
renz sind. Grenchen und Bettlach
würden diesbezüglich sinnvollerwei-
se bei der Repla Solothurn andocken.

Doch noch sind die Regionalkonfe-
renzen im Kanton Bern erst teilweise
operativ bzw. leiden unter politischen
Geburtswehen. So ist beispielsweise
noch nicht geklärt, ob Seeland/Berner
Jura eine oder zwei Konferenzen bildet
und welche Rolle die Stadt Biel darin
ausfüllt. Die Repla Solothurn wieder-
um hat Aufgaben in ihrem Portfolio,
welche die Repla GB nicht kennt, so
die regionale Kulturförderung.

Die Repla GB nutzt diese Phase,
um sich einerseits neu zu positionie-

ren, anderseits um den Berner Ge-
meinden zu zeigen, dass nach wie
vor gewisse Dienstleistungen er-
bracht werden, die sinnvollerweise
über die Repla GB bezogen werden
können. Die Voltenkontrolle des
Flughafens ist beispielsweise eine
solche (vgl. Kasten) oder die Be-
kämpfung des Litterings entlang der
Aare. «Schon heute finanzieren wir

uns zu einem gros-
sen Teil aus sol-
chen Dienstleistun-
gen für die Mitglie-
dergemeinden», er-
klärt Konrad
Schleiss. Für
Schleiss bedeutet
dies auch, dass al-
lenfalls auch die Fi-

nanzierung der Repla neu geregelt
wird. So dürfte das heutige System
der fixen Pro-Kopf-Beiträge wohl
schrittweise abgelöst werden durch
spezifische Abgeltungen für bezoge-
ne Dienstleistungen.

Ein Grossprojekt diesbezüglich
war die Erstellung eines überkom-
munalen Energie-Richtplans, der in-
zwischen in den Gemeinden vorge-
stellt wurde. Einmal mehr betonte
Schleiss dabei, dass der Richtplan vor
allem das Einsparpotenzial für ver-
schiedene Energieformen aufzeige
bzw. das Potenzial an erneuerbarer
Energie, das noch genutzt werden
könnte. Sowohl bei der Wärme- als
auch bei der Stromerzeugung zeigen

die Zahlen, dass bereits eine teilwei-
se Nutzung dieses Potenzials eine
Substitution der traditionellen Ener-
gieträger ermöglichen würde. Als
Nächstes ist beim Energierichtplan
ein Mitwirkungsverfahren vorgese-
hen. Wie stark man den Richtplan in
die Gemeinde-Energiepolitik einflies-
sen lasse, sei Sache der einzelnen Ge-
meinden, betonte Schleiss.

Ökologie und Littering
Ein weiteres Projekt, das die Repla

GB zusammen mit der Repla Solo-
thurn als Pilotprojekt realisiert hat,
ist die Wirkungskontrolle der ökolo-
gischen Vernetzung (nur für solo-
thurnische Gemeinden). Laut Repla-
Geschäftsführer Jean-Pierre Ruch
werden durch die Beobachtung von
gewissen Leit-Tierarten Rückschlüsse
auf die Qualität des Lebensraums ge-
zogen. Bereits wurden, gestützt auf

diese Erhebung, 1 Mio. Fr. an Direkt-
zahlungen ausgelöst. Mit den glei-
chen Ressourcen werden jetzt auch
die Erhebungen für die Landschafts-
qualitätsbeiträge gemacht.

Was die Bekämpfung des Litte-
rings entlang der Aare betrifft, eben-
falls eine Gemeinschaftsaufgabe mit
Solothurn, wurde nach einem Rück-
gang im Jahr 2012 ein Wiederanstieg
der durch Pro Work und Perspektive
gesammelten Abfallmenge auf 50 000
Liter registriert. «Der frühe und war-
me Frühling im laufenden Jahr dürf-
te diesen Trend noch unterstützen»,
befürchtet Ruch.

Da die Region Grenchen zu klein
ist, um an den Agglomerationspro-
grammen des Bundes teilzunehmen,
überlege sich die Repla GB ein eige-
nes Raumentwicklungskonzept zu
erarbeiten (für Solothurner Gemein-
den), kündete Schleiss ferner an.

Repla arbeitet an einer neuen Zukunft
VON ANDREAS TOGGWEILER

Grenchen-Büren Regionalkonferenzen im Kanton Bern schaffen eine neue Ausgangslage

Grenchen und Lengnau sind eine Agglomeration. Doch liegt eine Kantonsgrenze dazwischen, was die Planung nicht vereinfacht.  OLIVER MENGE

«Schon heute finanzieren
wir uns zu einem
grossen Teil aus
Dienstleistungen.»
Konrad Schleiss, Repla-Präsident

Die Repla Grenchen-Bü-
ren nimmt im Auftrag der
Anrainergemeinden des
Flughafens Grenchen die
Platzrundenkontrolle

vor. Dabei wird stichpro-
benartig überwacht, ob
sich die Piloten an die
vorgeschriebenen Korri-
dore halten. Im vergange-

nen Jahr nahmen die ge-
meldeten Verstösse

deutlich zu. Während
118 Einsätzen haben die
fünf eingesetzten Volten-
konrolleure insgesamt
1178 Flugbewegungen

untersucht. Es wurden
83 fehlerhafte Überflüge
(7 Prozent) festgestellt

und dem Flughafen ge-
meldet. Dabei gingen 70

Prozent der Verstösse
aufs Konto von ansässi-
gen Flugzeugen (z. B.
Flugschüler). Der Flugha-
fen habe sich jetzt das
Ziel gesetzt, die Zahl der
Irrflüge im laufenden Jahr
zu halbieren. (AT)

■ FLUGHAFEN: IRRFLÜGE NAHMEN ZU

Velodrome Zwei neue

Stiftungsräte gewählt
Der Stiftungsrat des Velodrome
Suisse in Grenchen hat mit
Franz Gallati und François
Scheidegger die Nachfolger von
Melchior Erler und Boris Banga
gewählt. Die beiden neuen Stif-
tungsräte sind bereits im Amt.
Franz Gallati ist seit dem 22.
März Präsident des Schweizer
Radsportverbandes Swiss Cyc-
ling und dem Radsport seit lan-
gem verbunden. Der 54-jährige
Ingenieur aus dem Kanton
Schwyz sitzt selbst viele Kilo-
meter pro Jahr im Sattel und ist
in der Welt des Radsports bes-
tens vernetzt.
Francois Scheidegger ist nun
knapp 100 Tage im Amt als neu-
er Stadtpräsident von Grenchen
und wird die Stadt im Stiftungs-
rat des Velodrome vertreten.
Die Stiftung Velodrome Suisse
freut sich sehr auf die zukünfti-
ge Zusammenarbeit mit den
Neuzugängen. (MGT)

Beitrag Zustupf

für den Schwimmverein
Der Grenchner Schwimmverein
Blue Star ersuchte um einen
Beitrag aus dem Sportfonds an
die Durchführung der Regiona-
len Langstreckenmeisterschaf-
ten (RLM) und des 3. Grenchner
100er-Wettkampfs im Schwim-
men vom 14. und 15. Juni 2014.
An diesen Wettkämpfen neh-
men ca. 250 Sportlerinnen und
Sportler teil.
Der Regierungsrat hat nun be-
schlossen, dem Schwimmver-
ein Blue Star aus dem Sport-
fonds einen Beitrag von 1500
Franken für die Durchführung
der beiden Sportveranstaltun-
gen zu gewähren. (RRG)
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